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4. Landwirtschaft (Federführung: BLW) 
Prioritäre Forschungsthemen 
Der Bund sorgt dafür, dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete 
Produktion einen wesentlichen Beitrag leistet zur sicheren Versorgung der Bevölkerung, zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Pflege der Kulturlandschaft sowie zur dezentralen Besiedlung 
des Landes. Zur Erfüllung dieser Aufgaben fördert der Bund unter anderem die landwirtschaftliche For-
schung. Sie wird weitgehend von Agroscope betrieben.  
Basierend auf dem Forschungskonzept Land- und Ernährungswirtschaft 2017–2020 hat Agroscope als 
Grundlage für das Arbeitsprogramm 2018–2021 17 strategische Forschungsfelder festgelegt, die sich 
an den Problemen und Herausforderungen der Land- und Ernährungswirtschaft orientieren. Drei Hand-
lungsfelder stehen dabei im Fokus: 1) mehr Wettbewerbsfähigkeit und Wertschöpfung am Markt; 2) 
nachhaltiger Umgang mit Ressourcen; 3) Nutzen von Chancen und Minimieren von Risiken. 

Beitrag der Forschung zur Politik im Bereich Landwirtschaft 
Die Partner und / oder Kunden von Agroscope sind die Verwaltung und Beratung (Entscheidungsgrund-
lagen), die Bauernbetriebe (Wissen, Technologie und Innovation für die Produktion), die Konsumentin-
nen / Konsumenten (gesunde und qualitativ hochwertige Nahrungsmittel) sowie die Gesellschaft 
(Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, Erhaltung von naturraumtypischen Tier- und Pflanzenarten 
sowie von landschaftstypischen Strukturen, Förderung des Tierwohls). 

Success Stories / Erfolgsbeispiele 
Arbeitszeit im Griff: LabourScope von Agroscope ist ein kostenloses Planungsinstrument für die zu er-
ledigende Arbeit auf dem Betrieb und im bäuerlichen Haushalt. Es erlaubt Landwirten und Landwirtin-
nen, den aktuellen Arbeitsaufwand für die einzelnen Tätigkeiten und die beteiligten Personen zu ana-
lysieren, Optimierungspotenziale zu erkennen und durch faktenbasierte Entscheidungsprozesse die 
Lebensqualität aller zu verbessern. 
Mehr Biodiversität auf dem Acker: Ein neues Agroscope-Merkblatt liefert Tipps für den Anbau von 
Buchweizen. Die Pflanze ist frostempfindlich, aber kaum anfällig auf Krankheiten; zudem ist sie eine 
glutenfreie, nährstoffreiche Alternative zu Getreide. Jetzt liegt es an den Konsumentinnen und Konsu-
menten, die Produkte aus Buchweizen vermehrt nachzufragen. Auch die Nachfrage nach eiweissrei-
chen Kulturen steigt. Grund dafür ist das veränderte Ernährungsverhalten vieler Menschen. Wegen 
des hohen Proteingehaltes können Kichererbsen als Fleischersatz verwendet werden. Bisherige Er-
gebnisse der Agroscope-Forschung zeigen, dass der Anbau in der Schweiz grundsätzlich möglich ist. 
Käse jetzt noch besser: Mit einem neuen Verfahren von Agroscope kann der Aufwand, der bei der tra-
ditionellen Schmiere-Reifung von Käse anfällt, deutlich reduziert werden. Die Käse verlieren dabei we-
niger Wasser, was zu einer feineren Rinde, einer schnelleren Reifung, zu einem intensiveren Aroma 
und zu einer weicheren Textur führt. Das Verfahren wurde im Oktober 2020 der Schweizer Käsebran-
che vorgestellt. 

Weitere Forschungserfolge zeigen die Berichte unter Agroscope Science und Transfer. 

Statistische Angaben (in tausend Franken) 
2020 Forschungs- 

aufträge 
Beiträge an 
Forschungs- 
institutionen 

Intramuros – 
Forschung 
innerhalb 

des Amtes 

Total Budget 
2021 

Voran-
schlag 
2022 

Aufwand Agroscope - - 137’786 137’786 129’500 131’100 
Aufwand BLW 300 12’678 - 12’978 16’461* 18’839* 

* Einschliesslich Zahlungen an andere Bundesstellen. 

Vergabeverfahren 
Über die Forschung von Agroscope hinaus kann das BLW gemäss Art. 11 und 12 der Verordnung 
über die landwirtschaftliche Forschung (VLF) öffentlichen oder privaten Institutionen Forschungsauf-
träge erteilen bzw. Beiträge für Projekte ausrichten, die den Zielen der Agrarpolitik dienen. 

Weitere Informationen: BLW-Forschung  
  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983407/index.html
http://www.agroscope.ch/
https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/das-blw/forschung-und-beratung/forschung.html
https://www.arbeitsvoranschlag.ch/#/
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/aktuell/newsroom/2020/07-28_buchweizen.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/themen/pflanzenbau/ackerbau/kulturarten/alternative-kulturpflanzen/kichererbsen.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/aktuell/newsroom/2020/12-16_kaesereifung.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/publikationen/suchen/agroscope-transfer.html
https://www.blw.admin.ch/blw/de/home.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20120280/index.html#id-3
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20120280/index.html#id-3
https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/das-blw/forschung-und-beratung.html

	The Use of AI in Military Contexts: Opportunities and Regulatory Challenges, Robin Geiss & Henning Lahmann, Swiss Chair of International Humanitarian Law The Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights / Glasgow Centre for Intern...
	Advancements in the fields of artificial intelligence (Al), machine learning, and robotics are set to fundamentally alter the way wars are fought in the future. In this context, it is essential to ensure that AI-supported military decision-making proc...
	A possible code of conduct for the deployment of AI in critical military applications may initially take the form of another "ethical framework for Al", the type that already exists in the civilian realm. If that option is pursued, it should be consid...
	Prioritäre Forschungsthemen zu:
	Siehe Konzept Forschungsschwerpunkte 2020-2024
	Beitrag der Forschung zur Verkehrspolitik



